
Bernat Bogner
Magie Lernen mit Bernat Bogner

Gewidmet meinen beiden Kindern Benjamin und Manuela, weil sie die Idee am leben
gehalten haben.

Hinweis: beide sind entsetzt darueber, wie das alles hier aussieht. Inhaltlich habe ich ein Ok
bekommen,

aber meine Tochter verbietet mir, das Video, mein Sohn will alles mit einem vernuenftigen
Content Managment ueberarbeiten.

So sehr ich Schoenes schaetze, das hier wird nicht schoen.
Damit ist nicht gemeint, dass ich mich nicht um ein
angenehmes Design der Website bemuehe, Betonung auf
bemuehe, gemeint ist, dass die Moeglichkeit, Magie zu lernen
hier als trockener Lehrsoff angeboten wird, sachlich moeglichst
genau, so genau ich kann, und minimal, also nicht mehr als sein
muss.

Da ich weder Designer noch Schriftsteller bin, habe ich
natuerlich ueberlegt, das alles von professioneller Hand
gestalten zu lassen, bin aber aus folgendem Grund davon
abgekommen: in den 80er des vorigen Jahrhunderts habe ich
mein erstes Buch, Ultramagie, geschrieben. Ein Manuskript fuer
den Kurs, den ich damals, beworben durch einen Partner,
gehalten habe.

Meine damalige Freundin war damit nicht einverstanden, wie das alles so
kompliziert formuliert war, hat es entsprechend ueberarbeitet, und leider wurde
dann die ueberarbeitete Version verwendet, fuer mich eine Katastrophe, schon
alleine weil mein Original 72 Seiten hatte, wobei jede Seite genau einer
Tarotkarte entsprochen hat.

Das veroeffentlichte Buch hatte eine ganz andere Seitenzahl, war natuerlich
leichter lesbar, es war fuer damals gut genug, aber heute will ich mich davon
klar distanzieren, leider ist mir auch mein persoenliches Original abhanden
gekommen, was bei meinem  auf den ich spaeter noch ausfuehrlich eingehe 
verrueckten Lebenslauf wohl durchaus, nicht nur verstaendlich, sondern auch zu
erwarten war.

Ich will mich auf den bbogner Seiten ausfuehrlich vorstellen
Wenn das zu langatmig ist, hier geht es direkt weiter mit magie lernen

Der Grund, warum ich meiner Person so viel Raum gebe soll einzig und alleine
der sein, dass Sie, wenn Sie wirklich Magie mit mir lernen wollen oder werden,
Sie mich ein wenig kennen muessen, um das, was sie lesen und hoeren, besser
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verstehen zu koennen.

Gemessen an gut buergerlichen Standarts habe ich ein durchaus unuebliches Leben
gefuehrt. Dennoch glaube ich nicht, das das alleine interessant genug ware, um hier so
ausfuehrlich darauf einzugehen. Aber letztendlich glaube ich, dass es Ihnen so aehnlich
ergehen wird wie mir, wenn ich einen guten Roman lese: am Anfang interessiert mich der/ die
Schriftsteller ein wenig, aber je mehr ich mich mit den Figuren identifiziere, um so mehr will
ich ueber die Person wissen, die das so schreibt.

Schon mein Name, Bernat  Bernat ist
die richtige Schreibweise  ist im
Deutschen Sprachraum unueblich.
Frueher habe ich mich dagegen
gewehrt, und ueberall versucht mich
Bernard Bogner zu nennen. Allerdings
musste ich im internet Zeitalter erfreut
feststellen, dass Bernat Bogner so
selten ist, dass ich, also zufaellig, eben
weil selten, damit immer eine gute
Plazierung in den Suchmaschienen
hatte.

Obwohl Bernard Bogner  zumindest
nach einem bestimmten System 
kabbalisiert, die Zahlen 66 und 60
ergibt, also zusammengestellt 6660,
bleibe ich jetzt bei Bernat. 6660 habe
ich natuerlich so gedeutet: die Zahl 666
durch die 0 auf eine hoehere Ebene
gestellt. Das hat mir natuerlich Neider
gebracht, weil jeder Magier irgendwie
die drei mal sechs in seinem Namen
haben will.

Ich befasse ich mich schon mein halbes Leben lang mit solchen Dingen wie Magie, und wie
man so etwas wirklich Lehren kann. Vorallem der Aspekt des Unterrichtens faellt mir
besonders leicht. Ich glaube, dass sich viele, wohl bessere, ja man muss wohl sagen Magier,
schwerer damit tuen als ich, vielleicht auch weil sie tiefer in die Materie eingedrungen sind.

Magie Lernen in Internet Zeitalter

Ich habe schon vor sehr langer Zeit erfolgreich Kurse wie: "Magie kann jeder
lernen" mit unzähligen Teilnehmern abgehalten. Was mich am Internetzeitalter
wirklich ärgert, ist dass, wenn man magie lernen als Suchbegriff eingibt, man
nie wirklich zum Kern kommt, jede Site sieht so aus, als ob sie einem
verspricht, dass man Magie wirklich erlernen kann, aber dann klickt man sich
einfach blöd, und mit etwas Glück findet man nur die Preislisten.
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Im Sinne der alten Tradition haette ich erwarte, dass einem eine Fuelle von
spendenfreien Angeboten kostenlos nachgeworfen werden, wenn man diesen
Suchbegriff eingibt. Was sind denn das fuer Magier, die Spenden brauchen! Ok,
ich wuerde es verstehen, wenn man, um Magie zu lernen, zur Geheimhaltung
verpflichtet wird, weil man vielleicht selbst solche Geluebde ablegen musste.

Das habe ich nie, ich bin daher voellig frei, das zu Unterrichten, was ich fuer
richtig halte. Fuer mich zumindest ist es normal, frei von Schwueren und
kostenlos das weiter zu geben, von dem ich denke, das es nuetzlich sein kann.
Auch wenn ich durch meinen Kurs, Keiner Wagt Es Magie Zu Nennen, nur die
Moeglichkeit anbiete zu lernen, wie man sich kleine Wuensche mit Magie
erfuellen kann, so ist es doch so, dass wenn Sie das Prinzip erkannt haben, Sie
dann den ganzen Weg auch ohne mich gut zu Ende gehen koennen.

Andererseits habe ich Bedenken und will definitiv nicht, dass mich von heute
auf morgen tausende Emails von berechtigten Nachfragen zwingen, allen
meinen Freunden eine neue private email Adresse bekannt geben zu muessen,
daher mache ich es schwer, mit mir in Kontakt zu treten.

Natuerlich bin ich bereit zu helfen, wenn Sie glauben, dass nur ich Ihnen helfen kann. Auch
bin ich daran interessiert, etwa mit guten Verlagen - und entsprechend, Ghostwriter und
Lektoren - und natuerlich auch mit Veranstaltern von Vortraegen und Kursen
zusammenzuarbeiten. Vielleicht wird es dann schoen (hallo Manu), gemeint - so wie das
alles praesentiert wird. Einen guten Regisseur fuer die Werbetrailer kenne ich schon (hallo
Bennie). Ach ja, DANKE euch beiden!

Kontaktaufnahme

Kontakt aufnehmen mit mir, wenn Sie mich nicht
schon kennen, geht nur ueber youtube. Suchen Sie
mich, am besten in www.youtube.com mit dem
Begriff: Magie lernen. Mein Nickname ist lernmagie.
Ich sollte dann dort  nach der Suche nach magie
lernen unter den ersten paar Videos zu finden sein.

Was Sie genau machen muessen:

Meine juengsten Tochter hat mir zwar verboten,
dieses kurze Video zu zeigen, weil sie Angst
bekommt, wenn sie es sich ansieht, und auch, weil
ich in dem Video nicht gut aussehe; es ist nicht
notwendig, dass Sie es sich anschauen.

Sie muessen aber bei den entsprechenden
Kommentaren in youtube  die ich mir regelmaessig
anschaue und die auch von mir geloescht werden,
insbesondere dann, wenn Sie das wuenschen  eine
Email Adresse oder eine Telefonnummer
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bekanntgeben.

Sie koennen gerne eine anonyme Telefonnummer oder eine temporaere email Adresse
angeben und muessen mir auch nicht Ihren echten Namen verraten.

Wie es dann weiter geht

Sie koennen dann damit rechnen, dass ich mich bei Ihnen melde, aber es kann
mitunter auch ein paar Wochen dauern. Wenn dann der Kontakt besteht,
koennen Sie meist kurzfristigen mit einer Antwort rechnen. Falls Sie meine Hilfe
brauchen: Erstgespraeche sind kostenlos, am liebsten anonym an oeffentlichen
Orten. In Wien wohl das Kaffeehaus Ihrer Wahl. Tja, hier bin ich zu hause.

direkt weiter mit magie lernen

bbogner magie: sinn oder unsinn * bbogner alte geschaeftsseite * ergaenzungen und downloads
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